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Strafanzeige gegen alle Bankvorstände und
allen weiteren Beteiligten wegen
räuberischem Diebstahl und allen weiteren
Straftaten - 25. März 2018
GLAUBE NICHTS UND PRÜFE SELBST! WIR, DIE RRREDAKTION BEGINNEN MIT
EINER
EXKLUSIVEN
INTERVIEWSERIE
ÜBER
DIE
EINSCHÄTZUNG
DEUTSCHLANDS IN DER WELT! EIN DIPLOMAT, EINER UN NAHEN
ORGANISATION, KLÄRT UNS AUF!
…
Das heißt, dass bedeutet, wir haben keine Rechte? Ja, über die Person haben wir keine
Rechte. Wir sind alle, die Investoren, die vergessen haben, dass wir die Investoren sind. Und
solange wir dies nicht ändern, wird sich auch das System nicht ändern. Warum sollten die
Betreiber dieses sehr erfolgreichen Geschäftsmodells auch nur irgendwie ansatzweise etwas
ändern. Aber wir sind die Begünstigten dieses Treuhandverhältnissens, dass hat uns nur
niemand gesagt und wenn es mal gesagt wurde, haben wir es vergessen. Diese Begünstigung
ist eine geldwerte Begünstigung, d.h. die Verweigerung der Auszahlung des Guthabens des
Steuerkonto kommt einem Treuhandbruch, Entzug der Begünstigung gleich. Das ist ein
schweres Verbrechen, viel schwerer als übrigens Diebstahl. Wir sollten aber nicht auf eine
Auszahlung bestehen, sondern Germany erlauben, dieses Guthaben den zentralen
Treuhandkonto, dass ist in einschlägigen Kreisen auch als Strohmannkonto oder
Freistellungskonto bekannt, zuzuschreiben. Also zu verrechnen. Und Germany selbst erhält
eine Prämie bzw. eine Provision daraus, so wie es sich gehört. Denn ein Verwalter hat ein
Recht auf eine ordentliche Entlohnung seiner Tätigkeit.
Und der Verwalter ist die Bundesrepublik? Ja, der Verwalter dieses Steuerkontos ist die
Bundesrepublik und die von ihr beauftragten Unterverwaltung. Deren Gewinne von
Einzelpersonen abgezogen werden, dass muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Z.B.
ist der Gesellschafter der Bundesrepublik Deutschland, Finanzamt GmbH, nicht der Bund,
sondern eine sogenannte private Person. D.h. die Gewinne aus dieser Geschäftstätigkeit
werden individualisiert, man nennt das fälschlicherweise auch privatisiert, was völliger
Unsinn ist. D.h. die Gewinne aus der Geschäftstätigkeit der Bundesrepublik Deutschland, der
Finanzagentur GmbH, gehen an einen Einzelnen. Unvorstellbar das Ganze. Und wenn wir nun
diesen Ausgleich auf unserem Verrechnungskonto vornehmen, dann nennt man diesen
Vorgang Akzept oder Annahme. D.h. wir sind verantwortlich und haftbar, wir sind dazu auch
verpflichtet und wir sollten dies auch tun, diese Annahme zu machen und wir sollten dieses
Konto, so wie es ist, akzeptieren, weil immerhin macht Germany auch die Verwaltung für
uns, das ist kein Unsinn, sondern so in der Hochfinanzpolitik festgelegt, in einer Resolution
von 1933, die sogenannte House Joint Resolution und erneuert in einem Arbeitspapier ein
sogenanntes Working Paper, des Internationalen Währungsfonds, genannt The Chicago Plan
Revisited. D. h., es sind offizielle Stellen, die das festgelegt haben, um das Treuhandsystem
vor dem Missbrauch von Liquidität zu schützen.
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Das alles ist sogar festgelegt? Ja ich würde es eher als eine Handlungsvorgabe bezeichnen.
Immerhin gibt es internationale Verträge auf Gegenseitigkeit. Und deshalb machen solche
überregionale auch Sinn. Und diese Handlungsvorgaben dienen der Stabilität des gesamten
durch einen Fonds, den sogenannten internationalen Währungsfonds oder Internationaly
Monitory Refund gesicherten Weltwährungssytems, d.h. das ganze Weltwährungssystem ist
gesichert. Und dahinter sind Verträge und diese Verträge müssen eingehalten werden. Und
deshalb ist das Bezahlen in einem Treuhandsystem mit Euros schädlich für das
Treuhandsystem. Es gilt sogar als Verbrechen. Deshalb steht auch nirgends, sie können mal
nach sehen, wenn sie wollen, in Bankverträgen, in Versicherungsverträgen, schauen Sie nach,
sie werden nirgends die Bezahlung mit Euros finden. Die schleichen sich dann gerne mal raus
mit der Formulierung, Bezahlung durch Abbuchung. Denn jeder Euro Buchgeld, Giralgeld,
der herausgegeben wird, wird durch eine Bank, die haben die Lizenz dafür, herausgegeben
und wird von den Treugebern durch Hinterlegung von Kollateral Vermögen gesichert. D.h.
wir Männer und Frauen hinterlegen unser Kollateralvermögen als Sicherheit für die
Herausgabe von Buchgeld, Giralgeld und Euro’s . Und jetzt bezahlen wir die Nutzung unserer
eigenen Werte mit Papierzettelchen oder Giralgeld, dass wir selber auch wieder gesichert
haben. Das ist und nennt man Hochverrat.

Das heißt, dass wir alle die Haftung auf jeden Euro übernommen haben? Ja,
wir haben die Haftung auf jeden Euro, weil wir haben unsere Kollateralansprüche als
Sicherheit hinterlegt. Bitte denken Sie daran, das Finanzamt ist eine Bank. Eine
Steuerkontenbank. Die verwaltet nur Steuerkonten über die in Anspruchnahme des Systems
verrechnet werden, ein Verrechnungskontoverwaltung sozusagen und mehr nicht, es ist keine
staatliche Einrichtung, es ist eine Bank. Mit diesem Akzept, mit dieser Annahme, kann man
jedes öffentliche Konto, das für den Ausgleich von Renditen oder für die Abrechnung von
Nutzung von Systemobjekten gedacht ist, ausgeglichen werden, d.h. ich bestätige Entnahmen
aus dem System und dass ist eine Annahme, mehr nicht. Dazu ist die Freigabe durch den
Verfügungsberechtigten, also den Begünstigtsten Investor erforderlich. Das ist der Akzept
und mit jeder Akzeptverbuchung sinken die Staatsschulden, auch dass ist logisch. D. h. es ist
nichts Böses was hier geschieht, sondern es ist etwas kaufmännisch absolut korrektes. Ich
habe ein Verrechnungskonto irgendwo, ich habe andere, die ebenfalls ein Verrechnungskonto
haben und es gibt eine Zentralverwaltung und jetzt wird einfach umgebucht von einem
Verrechnungskonto auf das andere. Und das muss ich freigeben und die Freigabe nennt man
Akzept. Germany und seine Subunternehmen könnten kaufmännisch absolut korrekt ihrer
ausgleichenden Verbindlichkeit nachkommen, weil sie sind dafür zuständig, dass dieses
Konto ausgeglichen sein muss. Germany und seine Subunternehmen und alle
Verwaltungsunternehmen weltweit haben die sogenannte ausgleichende Verbindlichkeit. D.h.
z.B. das Finanzamt muß jeden Abend um 18.00h Aktiva und Passiva des Kontos
gleichgestellt haben, und wenn die nicht gleichgestellt sind, so müssen Verbuchungen über
das sogenannte Verrechungskonto vorgenommen werden. Wer weiß das schon. D.h. dass
Steuerkonto ist faktisch immer auf Null. Aktiva ist immer gleich Passiva. Es besteht für den
Investor zu keiner Zeit eine Schuld, nur eine Haftung für die zur Verfügung gestellte Person,
die es auszugleichen gilt. D.h. der Investor muss die Schuld, die auf die Person gebucht wurde
annehmen, das ist das Akzept. und der Inhaber der Person ist Germany und deshalb sind die
Schulden der Person, die sogenannten internen Staatsschulden, es gibt nämlich interne und
externe Staatsschulden und die Schulden der Personen sind die Staatsschulden. D.h. wenn alle
Männer und Weiber hier in Zentraleuropa kaufmännisch korrekt arbeiten und das annehmen,
als auch per Akzept ausgleichen würden, so dass eine Verrechnung der Konten möglich wäre,
dann würden die Staatsschulden auf Null sinken.
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An die Verbraucher und an die Arbeitnehmer gerichtet. Gemeinsam mit
der Wissensmanufaktur, Rico Albrecht, wurde ermittelt, dass man über 70 % Steuern
zahlt, wir haben hier am Ende eine Steuerliste. Richtig, das ist absolut korrekt. Genau
betrachtet ist das so, dass das das zahlen von Steuern im Prinzip ein Hochverrat ein
Verbrechen ist, ein Verbrechen gegenüber den Menschen und ein Verbrechen gegen das
Treuhandsystem. Wir zahlen sogar die Investition einer jeden Firma, die dann in die
Waren Kalkulation mit eingerechnet werden, d.h., deren Zinsen und die Abgaben an die
Bank usw. Ja, auch das ist richtig, dass müssen wir, und alles mit Euros, für die wir die
Sicherung übernommen haben. Sie müssen sich einfach klar machen, das ganze Steuersystem
ist mittlerweile so pervertiert, dass man sogar dazu übergegangen ist Steuern auf Steuern zu
erheben. Wenn Sie tanken gehen, müssen sie 80 bis 90 Cent Mineralölsteuer und auf die
Mineralölsteuer, darauf zahlen Sie noch eine Mehrwertsteuer zahlen. Und niemand merkt
etwas oder die Leute wollen es nicht mehr merken. Und der Spruch, den ich sehr oft höre, wir
können sowieso nichts tun, der ist schlicht und einfach falsch.
Als Journalist sage ich nur dazu, abwählen statt nicht wählen. Das gilt jetzt auch für das
Dieselverbot in den Städten, hier geht es nur wieder darum, der Autoindustrie Umsätze
per Gesetz zu verschaffen, es geht nicht wirklich um die Umwelt. Man sollte bedenken,
man braucht weniger auf die Mineralölgesellschaften zu schimpfen, weil 70 % der
Einnahmen kassiert ja der Staat, sprich der Finanzminister, weil die Steuern sind ja
nicht zweckgebunden. Richtig. Hinzu kommt noch, dass versteuertes Einkommen, sprich
die Rentner, die dann noch einmal Steuern auf ihre Rente zahlen müssen, dann kommt
eine Almosenrente heraus und man schickt dich dann zum Sozialamt zur
Grundsicherung (Sozialhilfe) und zur Tafel und Vesperkirche, damit du nicht
verhungerst, was für ein Hohn. Richtig. Es hat Dimensionen angenommen, die kaum
noch zu ertragen sind. Das ist ja auch der Grund, warum immer mehr Menschen anfangen
sich zu wehren. Offensichtlich ist es so, dass die Menschen erst dann anfangen sich zu wehren,
wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dass ist mittlerweile der Fall. Ich kenne sehr
viele Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen.

Ja, so erfahren und erleben wir Journalisten es auch! Ja es gibt immer mehr
Reiche oder sagen wir so, denen es besser geht. Die Schere geht immer weiter auseinander
und ich fürchte um den sozialen Frieden in Europa und auf der Welt. Und wer sich die Mühe
macht, einmal amerikanische Nachrichten anzuschauen, also nicht die rosa-roten Nachrichten
von Europa über Amerika, sondern die richtigen Nachrichten. Der wird feststellen, dass dort
eine solche Armut herrscht in diesem so phantastischen Land. Ich mag die Amerikaner, ich
mag ihre Art. Ihre Politik wird jetzt hoffentlich besser. In den USA hungert bereits jedes 9.
Kind, Drogen, Krankheit, Suizid sind in den USA an der Tagesordnung. Und wer sich
die Mühe macht, einmal kindische Nachrichten anzuschauen, der erfährt mehr über uns
in Deutschland als wir selber, die in diesem Land wohnen. Ja genau, wenn irgendjemand
möchte, dann empfehle ich ihm einen kleinen Ausflug in die Vorstädte von Paris und einen
kleinen Ausflug nach Glasgow, Edinghburgh, wo eine solche gnadenlose Armut herrscht,
dass haben wir alles noch vor uns, wenn diese Plünderung, so nenne ich sie, weiter
voranschreitet, die ersten Anzeichen sind bereits vorhanden.
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Das ist absolut nicht nachvollziehbar. Es ist auch sehr, sehr schwer. Weil wir
verlassen die normale Denkweise. Man könnte auch sagen, es sei starker Tobak. Wir haben
gelernt als Kinder, dass man alles mit Giralgeld/Buchgeld bezahlen muss, mit diesen bunten
Papierzettelchen. Es ist ein generelles Problem, die ganze Ausrichtung unserer Denkweise,
die Verhaltensweise, uns nicht so zu verhalten, das wir nicht sanktioniert werden. Das ist alles
äußerst schwierig. D.h. ich setze mich einer erheblichen Kritik aus, ich setze mich großen
Risiken aus, weil jeder der sich widersetzt, der erfährt was das System dann mit jedem
Einzelnen anfängt. Ich hatte mal versucht, vom Finanzamt bestätigt zu bekommen, dass man
Steuern mit einer Euro-Überweisung bezahlen muss. Und habe pikanterweise bis heute keine
Auskunft erhalten, weil es steht nirgends. Es gibt auch die verrücktesten Blüten, dass kann ich
hier einfügen, wobei ich auf diese Themen im zweiten Teil noch intensiver zu sprechen
komme. Schauen Sie sich einmal die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ELstAM an.
Ich habe einmal meinen amerikanischen Freunden erklärt wie unser Steuerprogramm heisst,
dass man es ELstAM nennt. Ich habe schallendes Gelächter geerntet. So frech sind die, dass
sie dieses Programm auch noch ELstAM (ELSTER) nennen. Und im § 6 steht, dass die
Haftung auf Steuern unterliegen den Schenkungsrecht. Jetzt geht das Gerücht um im ganzen
Netz, dass Steuern dem Schenkungsrecht unterliegen, das ist nicht richtig. Die Haftung auf
Steuern unterliegen dem Schenkungsrecht. Und auf dieses Thema kommen wir das nächste
Mal zurück. Was das denn genau bedeutet, warum das so ist. Und da erkennt man wiederum,
dass alles nur Unternehmen sind, Gewinn, Umsatz orientierte Unternehmen, die nichts weiter
machen wie eine saubere, kaufmännische Buchhaltung und uns erzählt man Dinge, die so
nicht stimmen. Wir werden hinters Licht geführt, uns werden falsche Informationen gegeben
und dass nennt man im juristischen, Täuschung im Rechtsverkehr und damit sind alle
Verträge, die jemals geschlossen wurden mit uns Treugebern, Täuschung im Rechtsverkehr.
Weil wir wurden nicht vollumfänglich über alle Vertragsbestandteile informiert. Und darüber
sprechen wir das nächste Mal und wie genau das Steuersystem arbeitet und wie es
funktioniert.
So denkt der Staat: Besitz kann Ballast sein, deshalb nimmt uns der Staat nach und
nach immer mehr Besitz weg, weil man wünscht keinen zu großen Besitz. Eigentum darf es
für das Volk in Deutschland ohnehin nicht geben! - komplett hier:
https://ericschwarzsite.wordpress.com/2017/03/19/ext-glaube-nichts-und-pruefe-selbst-wirdie-rrredaktion-beginnen-mit-einer-exklusiven-interviewserie-ueber-die-einschaetzungdeutschlands-in-der-welt-ein-diplomat-einer-un-nahen-organisation-kla/http://rrredaktion.eu/
An die Polizei aller Bundesländer über Online-Strafanzeige www.online-strafanzeige.de
Strafanzeige gegen alle Bankvorstände und allen weiteren Beteiligten wegen
räuberischem Diebstahl und allen anderen Straftaten in allen Bundesländern und damit
allen Städten usw.
Weiterhin sind alle Aktionen gegen den Willen / die Würde des Menschen Straftaten
wegen Hochverrat § 81 StGB in Verbindung mit Artikel 79 Grundgesetz in Verbindung
mit Artikel 25 Grundgesetz nach dem Völkerstrafgesetzbuch.
ALLE Forderungen JEDER Behörde von Bund und Ländern, die mein Geld krieg-en wollen,
sind Kriegs-Handlungen, strafbar nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Zitat_Ende.
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